
Von Gott gestärkt  -  seinen Weg gehen  

1 Könige 19,4-8  ( 1. Lesung)   -   19. So. (B) 

In jüngeren Jahren bin ich im Urlaub mit Freunden in den Alpen gewandert. Da 

gab es schon auch Situationen, wo ich mir dachte: „Jetzt kann ich bei bestem 

Willen nicht mehr weitergehen. Ich bin fix und fertig.“ Wie wohltuend ist da 

eine richtige Pause-  trinken, essen, die Füße ausstrecken, im Gras liegen 

ausruhen. So langsam kehren die Lebensgeister zurück, dann geht es frisch 

gestärkt wieder weiter.  

Beim Propheten Elija, von dem wir in der Lesung gehört haben, war das gewiss 

keine Urlaubserfahrung. Er war fix und fertig, er war am Ende. Er wollte nur 

noch sterben. Wir wissen von seinem Einsatz als Prophet, wie sehr er gekämpft 

hat für den einen Gott Jahwe gegen die Anhänger des Stiergottes Baal. Er hat 

die Baalspriester zum Entscheidungskampf herausgefordert und besiegt. 

 Welch ein Triumpf! Aber damit hat er sich den Zorn der Königin Isebel 

zugezogen. Sie will ihn umbringen. Er muss auf schnellstem Weg verschwinden.  

So flieht er in die Wüste, ohne Weg, ohne Ziel, ohne irgendeinen Plan, wie es in 

seinem Leben weitergehen soll. Er fühlt sich völlig von Gott verlassen und 

wünscht sich nur noch den Tod.  

Künstler haben diese Szene gemalt, zwei gefallen mir besonders: Marc Chagall 

und Sieger Köder. Zusammengekauert wie ein Häufchen Elend oder lang 

hingestreckt am Boden liegend. Sie haben sich anregen lassen vom Psalm 22, 

der es so beschreibt:“ Hingeschüttet bin ich wie Wasser. Meine Kraft ist 

vertrocknet wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich 

in den Staub des Todes.“ 

Es gibt diese Kämpfer – wie der Prophet Elija – auch in unserer Zeit: Menschen, 

die sich für Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden mit Leidenschaft einsetzen 

ohne Rücksicht  darauf, dass ihnen dadurch Nachteile entstehen. Sie werden 

oft fertiggemacht in der Öffentlichkeit und in den Medien. Ich denke an mutige 

Journalisten, die Miss – Stände aufdecken, unmenschliche Arbeitsbedingungen 

anprangern   bei uns und in der weiten Welt, die  von Mächtigen eingesperrt 

oder gar ermordet werden. Beispiele gibt es derzeit genug in vielen Ländern. 

Menschen, die mit hohem Einsatz für ihre Werte kämpfen und nur wenig Erfolg 

haben,  kommen irgendwann an ihre Grenzen und sind dabei, zu verzweifeln.  

Der biblische Bericht sagt uns nicht, wie lange der Prophet Elija geschlafen hat. 

Auf einmal berührt ihn ein Engel. „Steh auf und iss!“ Ein Laib Brot und ein Krug 



mit Wasser stehen bereit. „ Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für 

dich,“  sagt der Engel zum zweiten Mal. 40 Tage geht Elija durch die Wüste bis 

zum Gottesberg Horeb, wo ihm  Gott begegnen wird. 

 40 Tage hat Jesus in der Wüste gefastet und sich auf seine Aufgabe als Sohn 

Gottes vorbereitet. Auch ihm sind Engel begegnet. Engel kann man nicht 

anfordern und herbeizitieren. Aber Engel können uns Menschen anrühren, 

ansprechen und stärken. Wir brauchen solche Boten in menschlicher Gestalt, 

die uns im entscheidenden Moment eine Stärkung anbieten: ein Glas Wasser, 

ein aufmunterndes Wort, das richtige Buch zum Lesen, eine liebevolle 

Umarmung, lauter Zeichen, die uns Gott gibt, dass es weitergeht. 

 Nach 40 Tagen am Endpunkt seines Weges durch die Wüste  ist Elija Gott 

begegnet. Das hat ihn aufgebaut. Jetzt war er wieder der Kämpfer für die Sache 

Gottes  so  wie früher. Ein Laib Brot und ein Krug mit Wasser, zwei ganz 

einfache Lebensmittel, haben ihm geholfen, weiterzugehen, nach vorne zu 

schauen, nicht aufzugeben. 

 Das Gefühl der Gottverlassenheit war wie weggeblasen, als er Gott selbst 

begegnete. Wir Heutigen können Gott begegnen in seinem Sohn Jesus. Das 

heutige Evangelium zitiert ihn mit den Worten: 

“ Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von 

diesem Brot isst, wird  in Ewigkeit leben.“ Jesus schenkt sich uns in der heiligen 

Kommunion. „Komm und iss.“ Alle sind dazu eingeladen, auch die, die am 

Boden liegen, auch die, die nicht mehr weiterwissen, auch die, die mühselig 

und beladen sind. 

Die Kommunion ist keine Belohnung für die besonders Braven und 

Lebenstüchtigen, sondern eine Stärkung für alle.  

Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben. Er will uns im Alltag begegnen 

und aufrichten. Amen. 


